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       Hamburg, im Mai 2015 

 

Liebe Eltern,  

 

ich möchte Sie mit diesem Elternbrief wieder über einige Neuigkeiten und 

Termine informieren.  

 

Unser Budni-Patentag am 28. März war ein schöner Erfolg! Durch die 

Unterstützung von Elternratsmitgliedern – und Kuchenspendern – konnten wir 

wieder über 400 € an Spenden einnehmen!!! So konnten wir die vom 

Schülerrat gewünschten Federballschläger anschaffen und auch Schul-

Trikots in Klassensatzstärke besorgen. Vielen Dank an alle fleißigen Helfer 

und Spender! 

  

Die für den 20. Mai geplante Ganztagskonferenz haben wir auf den 24. Juni 

verschoben, einerseits um Sie im Mai nicht mit weiteren außerschulischen 

Betreuungsanfragen zu belasten, andererseits weil wir hoffen, dass Frau 

Rosebrock dann wieder da ist und sie für unser geplantes Thema „Individuelle 

Förderung von Schülerinnen und Schülern“ sehr wichtig ist.  

 

Zurzeit laufen die Planungen für unser Schulfest am 11. Juni mit dem 

Fahrradaktionstag auf Hochtouren. Die Projektwoche will geplant werden, der 

Sponsorenlauf organisiert, die Bewegungsstände vorbereitet. Wie gut, dass 

der Elternrat sich um die Cafeteria kümmert, für die wir Sie noch um 

Kuchenspenden bitten werden.   

 

Falls Sie in letzter Zeit einmal durch den Flur beim Lehrerzimmer gegangen 

sind, haben Sie sich vielleicht gefragt, was diese Abtrennung zum 

Nachbargrundstück bedeutet. Die Vorarbeiten zur Aufstellung unserer 

Bienenvölker haben begonnen und demnächst wird Herr Rosowski, der 

Imker, die ersten Bienenvölker aufstellen. Wie sind schon sehr gespannt, was 

wir dann vom Flur aus beobachten können und freuen uns schon auf unseren 

ersten „Tonndorfer Schulhonig“. Ich habe auf der Rückseite mal einige 

Informationen über Bienen zusammengestellt, die Sie vielleicht interessieren. 

 

Nun möchte ich Sie noch auf einige weitere Termine dieses Schuljahres 
aufmerksam machen:  
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 Schulkonferenz am Mittwoch, den 3. Juni um 18.30 Uhr im Filmraum 

 Elternratssitzung am Mittwoch, den 3. Juni um 19.30 Uhr im 
Sammlungsraum 

 Projektwoche „Tonndorf in Bewegung“ mit Sponsorenlauf, 
Fahrradaktionstag und Schulfest vom 8. bis 11. Juni 

 Ganztagskonferenz am Mittwoch, den 24. Juni 

 Schulkonferenz am Mittwoch, den 1. Juli um 18.30 Uhr im Filmraum 
  

 
Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie eine schöne Frühlingszeit und hoffe wir 
sehen uns bei der einen oder anderen Veranstaltung. 
 
 
Liebe Grüße  
 
 

A. Körten, Schulleiterin 
 
 
Wissenswertes über Bienen: 
Bienen gehören zu den Insekten. Es gibt ca. 500 verschiedene Bienenarten in 
Deutschland. Die bekannteste bei uns ist die Honigbiene. Daneben gibt es 
aber noch viele andere Arten, z.B. die Hummel. Die Honigbienen leben in 
Staaten zusammen und liefern uns wertvollen Bienenwachs und Honig. 
 
Bienen ernähren sich rein vegetarisch. Ihre wichtigste Nahrungsquelle sind 
süße Pflanzensäfte. Sie legen Futtervorräte an, damit der Staat z.B. im Winter 
überleben kann.  
 
Honigbienen verständigen sich mit einer Bienensprache. Das sind aber keine 
Töne, sondern Tänze. Hat eine Biene eine Futterquelle entdeckt, so kann sie 
das ihren Kolleginnen mitteilen in dem sie einen ganz bestimmten Tanz 
aufführt, der den anderen Bienen anzeigt wo und in welcher Entfernung die 
Futterquelle, z.B. das Rapsfeld, liegt. 
 
Weibliche Bienen haben einen Stachel, männliche nicht. Er dient der 
Verteidigung. Da der Stachel der Honigbiene mit einem Widerhaken 
ausgestattet ist, bleibt er beim Stich in die Haut eines Menschen meist 
stecken. Die Biene stirbt dann.  
 
Bienen sind sehr wichtig zum Erhalt unserer Wild- und Kulturpflanzen. Mit 
dem Blütenstaub, den sie an ihren Hinterbeinen tragen, sorgen sie für die 
Bestäubung vieler Blüten. Bienen sind auf Blütenpflanzen angewiesen. 
 


